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Traditionelle VG-Jugendbahnhofs-Weihnachtsmarktfahrt
führte in diesem Jahr nach Frankfurt
Das vielfältige bunte Programm des Jugendbahnhofes endete auch in
diesem Jahr mit einer X-mas-Weihnachtsferien-startup-Party für alle Besucher
der Einrichtung am Abend des letzten Schultages.
Zuvor fand am zweiten Adventssamstag die traditionelle Fahrt für jung und alt
zum Weihnachtsmarkt statt. Und wie die X-mas-Party unter den
Stammbesuchern des Hauses ihre Fans hat, so liegt auch die alljährliche Fahrt
zum Weihnachtsmarkt im Ranking bei den Jugendlichen ganz oben. Aber
nicht nur die sind immer wieder gerne mit von der Partie, wenn in jedem Jahr
am zweiten Adventssamstag ein anderer Markt angefahren wird. Denn die
Fahrt ist ebenso beliebt bei Familien und älteren Mitbürgern und hat so einen
festen Stellenwert in der generationsübergreifenden Arbeit des Jugendbahnhofes.
Der Dialog zwischen den Generationen fand in diesem Jahr spätestens auf
der Rückfahrt seinen Höhepunkt, als die Busheizung ausfiel und alle
gemeinsam gegen die Kälte Weihnachtslieder – mal mehr mal weniger
textsicher ;-) - anstimmten. Der Charme einer gruppendynamischen
Abenteuertour liegt immer schon auf der Hinfahrt in der Luft, wenn es darum
geht gemeinsam zu beratschlagen, wo sich die beste nächstgelegene
Parkmöglichkeit findet. Diesbezüglich hatte die Fahrgemeinschaft in diesem
Jahr mit Frau Piskar an Bord den Joker gezogen, denn als alte Frankfurterin
aus Hof wusste sie mit all ihrer Lebenserfahrung und Ihrem Orientierungssinn
selbstverständlich auch, wo – selbst in Frankfurt (!) - ein Bus in der Nähe des
Weihnachtsmarktes den ganzen Tag parken kann.

Auch bei dieser Fahrt hatte die „ Wäller Weihnachtsgesellschaft“ viel Spaß
und dankt Frau Piskar (s. Foto: im Bus) nochmals herzlich, die mit Ihrer
Ortskenntnis selbstverständlich auch alle zielsicher vom Bus zum
Weihnachtsmarkt geleitete, sodass die üblichen Diensthandyanrufe wegen
Desorientierung sich auf ein geringes Maß reduzierten, alle den
Weihnachtsmarkt fanden und niemand in der Großstadt verloren ging
Außer Frau Piskar bleibt dem Team des Jugendbahnhofes an dieser Stelle
auch allen anderen Unterstützern, Kooperationspartnern, „Heinzelmännchen“, guten Feen, Unterhaltungskünstlern und allen anderen, die die
Arbeit des VG-Jugendbahnhofes zu schätzen und bereichern wissen samt
ihren Lieben und Familien von Herzen frohe Weihnachten und ein friedliches
Miteinander im Sinne der Zukunft unserer Kinder auch und gerade in 2017 zu
wünschen.
Im nächsten Jahr geht es dann, - vielleicht sogar textsicher - ganz bestimmt
aber mit ebenso viel Spaß, zum Weihnachtsmarkt nach Mannheim, der
aktuell als Geheimtipp gilt.
Mehr Fotos von dieser und allen anderen Aktionen 2016 finden sich auf der
Homepage des Jugendbahnhofes unter www.jugendbahnhof-badmarienberg.de. Dort kann man/frau auch schon im Programm des nächsten
Jahres stöbern und persönliche Highlights herausfinden.

Im Jugendbahnhof selbst erfährt man/frau außerdem was an kurzfristigen
Aktivitäten ansteht und erhält nähere Informationen zu diesen und allen
weiteren aktuell geplanten Veranstaltungen und Angeboten und kann
mitgestalten und -planen.
Auch zwischen den Jahren steht der Jugendbahnhof Kindern ab 8 Jahren,
Jugendlichen und Familien der Verbandsgemeinde von Dienstag bis Freitag
zu den üblichen Ferienöffnungszeiten ab 14 Uhr zur Verfügung. In den
Wintermonaten auch mit einem Spiele-Café für die ganze Familie an NichtFeiertags-Sonntagnachmittagen.
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